
DAS GUTE WORT AUS DER BIBEL:
Erinnert euch an eure Lehrer, die euch zuerst das 
Wort Gottes verkündeten. Denkt an all das Gute, 
das aus ihrem Leben hervorgegangen ist, und 
vertraut auf den Herrn, wie sie es taten! 

Hebräer 13,7 

WITZ

Ein Mathematiklehrer steht vor der Klasse 
und erklärt: „Es gibt keine größere und 

keine kleinere Hälfte..., aber warum erzähl 
ich euch das überhaupt, die größere Hälfte 

von euch versteht das ja doch nicht.“
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Vor ein paar Wochen hatte unsere EC-Jugendarbeit in Geis-
lingen ihr 100-jähriges Jubiläum. Im Vorfeld kamen wir im 
Gespräch auf das Thema, wie viele Leute sich in der langen 
Geschichte eingebracht haben. Wie viele waren da bereit, 
sich Woche für Woche vorzubereiten, Leuten nachzugehen 
und einen guten Samen in die Herzen von vielen jungen 
Menschen zu pflanzen.

Mich erinnerte das an eine Aktion, die ich vor einigen Jahren 
gestartet hatte. Mir wurde damals bewusst, wie viele Leute 
in mein Leben Zeit, Kraft und Liebe investiert haben. Von 
den Eltern und Verwandten angefangen über die Mitarbei-
ter in der Sonntagsschule, Jungschar, Teenkreis und Jugend-
bund. Ich habe mir damals eine Liste gemacht und habe 
mich bei den Leuten bedankt, die mir Jesus liebgemacht 
und mich in die Gruppen und dann in die Mitarbeit hinein-
genommen haben. Da waren echt starke Vorbilder dabei. 
Sie haben in meinem Leben sehr gute Spuren hinterlassen, 
für die ich heute noch sehr dankbar bin. 

Damit habe ich was gemacht, was ich in einem Bibelvers 
auch so entdecke: 

„Erinnert euch an eure Lehrer, die euch zuerst das Wort 
Gottes verkündeten. Denkt an all das Gute, das aus ihrem 
Leben hervorgegangen ist, und vertraut auf den Herrn, wie 
sie es taten!“ (Hebräer 13,7 | Neues Leben)

Ich danke ihnen und Gott für das Gute, was ich da erhalten 
habe und möchte selber gerne einer sein, der für andere 
auch so ein Helfer, Vorbild und damit Segen sein kann.

Vielleicht hast du Lust auch mal auf Dankestour zu gehen 
und miteinander sind wir gespannt, für wen wir so ein guter 
„Lehrer“ sein können. (Übrigens ich habe das gleiche auch 
mit ein paar wirklichen Lehrern aus der Schule gemacht – 
die waren vielleicht erstaunt und sehr dankbar).

Dankbar für Menschen meines Lebens
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